§ 1.  Anschauliche Diakassion.                                   199
gewisse Übelstände mit sich bringen, auf welche demnächst aufmerksam gemacht werden soll Besser ist es, die stereögraghische .Projektion anzuwenden, wobei wir den tiefsten Punkt der Kugel, den „Südpol", als Projektionssentrum benutzen werden. Die Zeichnung giebt dann dasjenige Bild wieder, welches ein im Südpol der Kugel befindliches Auge Ton der Kurre empfängt. Der Äquator der Kugel erscheint in der Zeichnung als Einheitskreis, dessen Mittelpunkt dem höchsten Punkte der Kugel, dem „Nordpol", dessen Inneres der „nordlichen Halbkugel" entspricht.
Sehr viel vollkommener als die genannte orthographische oder aueh als die im Folgenden anzuwendende stereographische Projektion sind allerdings die stereoskopischm Mld®* der Kreiselbewegung, welche die Herren Greenhili und De war*) publiziert haben. Hier werden zwei geeignete Zentralprojektionejl der Babnkurve hergestellt, welche, durch das Stereoskop betrachtet, den vollendeten Eindruck der sphärischen Kurve hervorrufen. Die lediglich typographische Schwierigkeit, von einer Eaumkurve ein absolut adäquates Bild zu geben, wird hier also durch Hinzuziehung des Stereoskops in .glücklichster Weise gelöst. Wir verzichten auf diese Wiedergabe der Bahnkurve nur deshalb, weil wir beim Leser den Besitz eines Stereoskops nicht voraussetzen wollen.
4.   Wir  können, ferner ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit unsere Aufgabe dadurch vereinfachen, dafs wir die Awfangsgeit,  von der aus wir die Bewegung des Kreisels verfolgen, passend auswählen. Die Anfangszeit soll immer so angoßorrutten werden, dafs sich in ihr die .Kreiselspitze an einem höchsten oder tiefsten Punkte ihrer Bahn befindet.    Die Kurve der Kreiselspitze wird hiernach zu Anfang eine horizontal gerichtete Tangente besitzen, falls sie nicht in* Besonderen eine vertikal gerichtete Spitze  bildet.    Gleichzeitig  ist durch  unsere Wahl  der Anfangszeit die Anfangslage der  iastentsaen Botationsaze beschränkt.    Die Eot&tions- und die mit ihr susanmiersfallende Impuls-axe liegen alsdann nämlich ersichtlich in einer durch die Anfangslage der Figurenaxe gehenden Vertikalebene.
5.   Der Anfangszustand sowie der Charakter der resultierenden Bewegung sind nun durch drei Daten wesentlich bedingt, durch die anfängliche Neigung der Figurenaxe gegen die Vertikale, durch die An-fangsneigung  des Impulsvektors  gegen  die Vertikale  und durch  die Länge dieses Vektors.    Die sonst etwa in Betracht kommenden Daten z. B. das Azimuth, unter welchem die Figurenase von oben gesehen erscheint, sind unwesentlich und haben speziell auf die Gestalt der im
*) Proceedings of the London Math. Soc., Bd. 27, pag. 587 u. ff., 1896, Engineering, Bd. 64 pag. 811, 1897,

